
Eine kostenfreie Stornierung ist bis 21 Tage vor Anreise möglich. Bei einer Stornierung der Reservierung bis 14 Tage vor 
Anreise werden 50% des gebuchten Aufenthalts verrechnet. Bei einer Stornierung der Reservierung bis 7 Tage vor Anreise 
werden 80% des gebuchten Aufenthalts verrechnet. Für später eintreffende Stornierungen, Nicht Anreise bzw. vorzeitige 
Abreisen werden 100% des gesamten Aufenthalts verrechnet.  Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.  

A free of charge cancellation is possible until 21 days prior to arrival date. For cancellations until 14 days prior to arrival we will 
charge 50% of the ordered service. For cancellations until 7 days prior to arrival we will charge 80% of the ordered service From
this date onwards we will have to charge 100% of the ordered service in case of late cancellation, no show or early check out. 
All cancellations have to be in writing.

HOTEL ZIMMER RESEVIERUNG / HOTEL ROOM RESERVATION

Code « HLM Meeting 13.-16.09.2010 »

Bitte bestätigen Sie an  

 emanneilimaF emanroV
First Name Surname 

  esserdA
Address                                                                                      

  xaF nofeleT
  enohpeleT Fax

 mutadfualbA  remmunnetraktiderK
  rebmuN draC tiderC Exp. Date 

VISA o MC o AMEX o Diners o 

 01.80.31 ssulhcsedlemnA hcim rüf eiS nereivreser ettiB
 )egarfnA fua run hcanad( 

 01.80.31 enildaed gnikooB noitavreser gniwollof eht ekam esaelP
 (booking after the deadline period is 
only on request) 

Standardzimmer / Standard room (1 Pers.) pro Nacht / per night Euro 180,00 

Standardzimmer / Standard room (2 Pers.) pro Nacht / per night Euro 180,00 

Frühstück / Breakfast   pro Person / per person Euro 15,00 

  mutadesierbA mutadstfnuknA
Arrival Date Departure Date 

________________________________________ 
Unterschrift / Stampiglie Auftraggeber 

Bitte nicht unter dieser Linie schreiben! NUR VOM HOTEL AUZUFÜLLEN!
(please do not write below the line!) TO BE COMPLETED BY THE HOTEL! 

o Wir bestätigen dankend die Reservierung 
We kindly confirm your reservation 

o Wir sind leider ausgebucht und können Ihre Reservierung nicht rückbestätigen 
Unfortunately we are fully booked and can not confirm your reservation 

DATE: _____________    HOTEL:________________________ 

HOTEL EUROPA WIEN


